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Grüezi Herr Gstöhl 
 
Am Do 17. Nov. 2016 gegen 19.30 Uhr anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung zu Olympia 2026 in der 
Aula der IBW musste ich erneut feststellen und erfahren, dass Sie es nicht lassen können anständige Bürger 
zu diffamieren, beleidigen und beschimpfen und Unwahrheiten zu verbreiten, welche auch Persönlichkeits-
verletzungen darstellen etc. etc. - was mir auch von zwei Veranstaltungsteilnehmer bestätigt wurde. 
Dass Sie sich schon in einem Bericht/Artikel der Südostschweiz vom 25. Okt. 2006 haben hinreissen lassen 
z. B. zu Ehrverletzungen, Beleidigung, Verleumdung, Übler Nachrede, Beschimpfung, Falsch Anschuldigung 
etc. etc.  
ist ebenso nachgewiesen wie dass Ihr wahrheitsverdrehender Artikel/Bericht zu weiteren Straftaten etc. 
gegen mich geführt und Kriminelle angestachelt hat zu Taten wie z.B. Straftaten nach StGB Art.   
24,25,28,122,123,125,126,129,139,140,141,144,156,173,174,175,177,180,181,186,237,258,259,260, 
287,303,304,305,306,307,312,322,etc.etc. 
 
Trotz/wegen meines Briefes vom 12. Okt. 2004 haben Sie danach viel Schwäche gezeigt und Unfähigkeit 
sowie mangelnder Wille zu gerechtem, ganzheitlichem, intelligentem Denken und Handeln. Trotzig und 
vorsätzlich haben Sie die Möglichkeiten zur rechten Darstellung abgelehnt. Kein Wunder, wenn der Ruf der 
Lügenpresse und ihrer Schreiberlinge verloren geht! 
 
Und immer noch haben Sie nämlich dazu nicht seriös recherchiert, obwohl die gültigen Verträge von 1976 
weiterhin klare Beweise unseres Rechts geben. Beeinflusst und abhängig lügen, beleidigen, diffamieren Sie 
und verbreiten die Unwahrheiten etc. weiter. Wem müssen Sie damit dienen?  Warum verhalten Sie sich so 
unseriös? Denn als Trimmiser wäre es wohl ein Einfaches gewesen die Sache mal richtig anzuschauen und 
sich auf dem Grundbuch die Kaufverträge von 1976 und auf der Gemeinde die Baugesuche zur ganzheit-
lichen Information zeigen zu lassen. Der ehem. Bundesgerichtspräsident G. Nay sagt es so: „Verträge sind 
einzuhalten!“ 
Auch wenn Sie als Journalist, Pressefotograf und Schreiberling der Lebrument-Medien handeln, schreiben, 
berichten wie die gesamte Lügenpresse, Newsfabriken-Medien-Mainstream und all die Propaganda Medien 
mit ihren vorsätzlichen Falschmeldungen, Lug und Trug, Verdrehungen, Vertuschungen, Verheimlichungen 
und Unterdrückung oder Weglassen von Wahrheit, Ursachen und nicht erwähnender Verursacher, agieren 
Sie abhängig, beeinflusst und unseriös. Wer schweigt macht sich mitschuldig. Ich verlange eine 
Entschädigung von 1‘000‘000.- Franken. 
Dass Sie als „Schreiberling“ berichten wie die meisten Journalisten und Berichterstatter und sich auf 
pathologische Lügner, Wahrheitsverdreher, Kriminelle, Betrüger und Schwerverbrecher etc. abstützen statt 
wie es sich gehörte seriös beide Seiten (Opfer) anzuhören oder sich selbst mal um die Ursache zu kümmern 
und seriös zu recherchieren, dazu sind Sie ja anscheinend nicht in der Lage; denn dazu braucht es, so meine 
ich, einen entsprechenden Charakter und eine Begabung zur Ursachen-, Wahrheit- und Gerechtigkeits- 
Findung auch in der Berichterstattung und nicht ein Schubladen-Denken! Selber denken sowie analoges, 
ganzheitliches nicht digitales Denken ist anstrengender als nachplappern. 
 
Gemäss Ihrem Artikel in der SO vom SA 25. Sept. 2004 zum 150-jährigen Bestehen des Kantonsgerichts 
stellt sich mir somit also die Frage, ob Sie  überhaupt in der Lage sind Ihren Text /Bericht zu verstehen? Ist 
Ihnen dabei nicht in den Sinn gekommen, dass es sich laut Ihrem Text um jahrzehntelange, kriminelle 
Machenschaften hier in Graubünden handelt? 
“Das Kantonsgericht hat seine Aufgabe mit Bravour erfüllt“ bestätigt ja sogar der Kantonsgerichtspräsident 
selbst seine und des gesamten Kantonsgerichts niederträchtigen, hinterhältigen und rechtswidrigen, 
kriminellen Machenschaften -  bis heute seit über 160 Jahre, was auch dem Buch von Hitz/Corbellini  1512 
zu entnehmen ist. 1512-2012 traditionell kriminell ist bestätigt! Wie viele Mia. Franken sind ertrogen und 



wie viele tausend Bürger sind betrogen und ruiniert worden und wie viele Rechtsanwälte, Kreis-, Bezirks-, 
Kantons-, Bundesrichter; Psychiater, Psychologen, Polizisten, Politiker und Behördenmitglieder sind mit 
Geld anständiger Bürger gefüttert worden? Wieviele tausend Unschuldige sind in die Psychiatrie oder ins 
Gefängnis gesteckt worden? Recherchieren sie doch mal! Wie viele Personen sind in Graubünden 
rechtswidrig als Versuchskaninchen missbraucht  und gefoltert worden – auch bis zum Tod ? Pharisäer  und 
Schriftgelehrte wie eh und je! Berücksichtigt man aber all die zehntausenden Straftäter der vorgängig 
erwähnten Personen, sieht die Straftäterliste/Statistik anders aus! 
Da braucht es schon einen Sonntags Blick, der wenigstens über einzelne Schandtaten der Behörde, Justiz, 
Psychiater, Polizei, des Kreis-, Bezirks-, Kantonsgericht, der Staatsanwaltschaft berichtet wie z.B. am 4. Dez. 
2010 etc. 
Von vielen Justizopfern werden die Bündner Justiz, Kreis-, Bezirks-, Kantonsgerichte Staatsanwaltschaft, 
Behördenmitglieder und Polizei etc. als die niederträchtigen Machenschaften der Folterjustiz, Terrormiliz, 
Inquisitionsjustiz, Justizmafia,  Bündner Mafia mit deren Nazi-, Stasi-, DDR-, Methoden bezeichnet und zu 
den korruptesten Orten der Welt gerechnet. Wen wundert’s ? 
In Graubünden habe es  Charakteren von Hitler der übelsten Sorte, weil sie nachweislich und vorsätzlich 
gegen Schweizerverfassungen, Schweizer Gesetze, Verordnungen, OR, ZGB,  ZPO und EMRK verstossen und 
Vieles ausser Kraft setzen. Wie sagte doch ein international tätiger Politiker: “Der Kopf der europäischen 
Schlange ist in der Schweiz! Die Schweiz muss man von aussen kaputt machen!“ In Amerika leitet die Justiz 
Verfahren/Strafverfahren gegen kriminelle Politiker, Polizisten, Staatsanwälte, Rechtsanwälte und 
Regierungsmitglieder etc. ein. In der Schweiz verhindert die gesamte Justiz/Staatsanwaltschaft etc. 
verfahren gegen nachgewiesene Straftäter/kriminelle Richter, Polizisten, Politiker oder 
Regierungsmitglieder. Und die Medien schweigen. Korrupter geht’s nicht mehr. Auch das ist die Schweiz! 
All diese haben gegen die Verfassung und gültige Gesetze verstossen. (Landesverräter) 
 
Das Bündner Netzwerk (Filz) an all den Machtpositionen wirkt subtil - mit Einfluss von mehreren hundert 
Mitgliedern wie Freimaurer, Rotarier, Lions, Kiwanis, Zonta, Soroptimisten und verschiedener anderer 
Vereinigungen und der Sympatisanten mit ihren von den USA gesteuerten Einfluss, Bestimmungen und 
Verfassungen und deren System und Methode lautet: „Willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir 
den Schädel ein!“  Wie Sie immer wieder handeln und schreiben weist  das auf Ihre Abhängigkeit hin. 
Dass Sie - wie ich erfahren muss- wie viele Bürger in diesem Zusammenhang aber nicht in der Lage sind, 
beide Hirnhälften zu gebrauchen und die Dinge und die gesamte Justiz zu hinterfragen und auch die Opfer 
zu Wort kommen zu lassen, statt immer nur die Straftäter und Kriminellen wie hier in Graubünden. Das 
erinnert an Schwarmintelligenz, solcher, die nur studiert haben und Schreibtischtäter sind. Abhängigkeit 
total. Selber denken ist anstrengender, komplexer als nachplappern. 
  
Dank meiner privaten undberuflichen Tätigkeit in der Schweiz, im Ausland und seit 1976 hier in 
Graubünden sind mir hunderte ja tausende Beispiele rechtswidriger/krimineller Machenschaften durch 
Behördenmitglieder, Kreis-, Bezirks-, Kantons-, Bundesgerichtsmitglieder, Mitglieder der 
Staatsanwaltschaft, der Polizei, durch Rechtsanwälte, Politiker und Regierungsmitglieder mitgeteilt und 
zugetragen worden. Deshalb kenne ich vermutlich Graubünden besser als echte Bündner.  
 
Die durch gültige Verträge von 1976 bis heute/ewig bewiesenen Falsch Behauptungen, Lügen und 
Falschanschuldigungen einer ganzen Meute nachgewiesener Straftäter/Krimineller -  ich hätte die 
rechtswidrige und erpresste Zufahrt am Mittelweg verändert! Man sei vor meiner Anwesenheit über 20m 
hohe Eschen, 5m hohe Sträucher, grosse Steine, einen Holzzaun, einen Hydranten sowie über eine 
Böschung etc. zu den Häusern gefahren – können auch im Gelände nachvollzogen/widerlegt werden. Die 
Fakten entscheiden, was wahr ist oder nicht. Diese Fakten sind die gültigen Verträge von 1976 mit m2-
Angaben wie im Grundbuch gültig eingetragen. Somit beweist die Faktenlage/Tatsache, wer hier kriminell 
oder/und schizophren ist.  
 
Herr Gstöhl, wenn Sie den Mut diesmal aufbringen und ihre Fähigkeit zur Wahrheitserkennung gestärkt 
haben und somit das ganze Ausmass der kriminellen Machenschaften erfassen können, zeige ich ihnen 
gerne mit dem Plan nach den gekauften m2_Land von 1976 diese Tatsachen/Fakten. Sie können auch selbst 
einen Plan gemäss den Massen der Landkaufverträgen von 1976 mit m2-Angaben erstellen und im Gelände 
einzeichnen lassen. Daraufhin könnten Sie dann mal seriös über die  hinterhältigen, niederträchtigen und  



kriminellen, weil rechtwidrigen Machenschaften der Bündner Machthaber/Netzwerkler berichten. 
Studieren Sie doch mal die Straftäter-, Straftaten-, Aussageliste und andere Beilagen. 
 
Obwohl  diese jahrelangen Straftäter/Lügner/Kriminellen -  RA Hermann Just, Freimaurer RA Martin Buchli 
Masanserstr. 35 Chur / Salishaus/Libertas et Concordia mit ca. 100 Mitgliedern, die involvierten  Kreis-, 
Bezirks-, Kantons- und Bundesrichter, Mitglieder der Staatsanwaltschaft GR, Kantonspolizei -  die 
nachgewiesenen Straftäter und Nachbarn, welche schon 1976 rechtswidrig gebaut haben (Beilage), mit 
allen illegalen Mitteln seit 1996 unterstützen, begünstigen, fördern etc. bleiben die gültigen Verträge von 
1976 wie im Grundbuch gültig eingetragen ewig die Basis und Beweismittel  unseres Rechts. 
 
                               Baubewilligung  ohne Baukontrolle                         im Grundbuch eingetragene                 
                                                                                                                         gültige  Land-Kaufverträge:                      
                                Seitz-Kokodic         15.05.1976  für   520m2     -->        30.07.1976  für   530m2                                    

                                Kruschel-Weller     30.03.1976  für   520m2    -->       02.07.1976  für   526m2                         
                                Bätschi/Pellicioli   keine  Baubewilligung       -->       30.07.1976  für   600m2    
 
Die Nachbarn Seitz, Kruschel, Pellicioli fordern zwar diese gültigen Verträge auch schriftlich seit 1996,  nur 
missachten sie diese seit 1976/1996 -  zusammen mit ihren Helfeshelfern, den Freimaurer- und Service 
Club-Brüdern in der ganzen Justiz und Behörde etc. Wann schaffen es diese Straftäter ihr Verhalten 
bewusst wahrzunehmen und es mit vollem Geist und Gewissen zu erfassen? Rechtswidriges Verhalten der 
Hintermäner der Macht sind mir seit 1956 bekannt. Und 1968 erklärte ein RA während einer öffentlichen 
Veranstaltung in Zürich: „Die Politik ist eine Hure, die Justiz eine geschlechtskranke Hure!“ 
  
Dass  auch der amtliche Geometer und nachgewiesene Straftäter Domenic Signorell  unter Realitätsverlust, 
massiver Wahrnehmungsstörung und Beeinflussung durch FM-Brüder steht , zeigt seine Unfähigkeit Pläne 
richtig zu erstellen; denn selbst bei mehreren seiner Nachmessungen der 4 Grundstücksflächen  weisen 
seine Pläne jedesmal andere Grundstücksgrenzen auf -wie die willkürliche, rechtswidrige Zufahrt - 
enthalten aber niemals m2-Angaben der gekauften Flächen von 1976, 
  
                                Baubewilligung  ohne Baukontrolle                         im Grundbuch eingetragene                 
                                                                                                                         gültige  Land-Kaufverträge:                       
                                Seitz-Kokodic         15.05.1976  für   520m2     -->        30.07.1976  für   530m2                                    

                                Kruschel-Weller     30.03.1976  für   520m2    -->       02.07.1976  für   526m2                         
                                Bätschi/Pellicioli   keine  Baubewilligung       -->       30.07.1976  für   600m2    
 
jedoch halten seine Pläne konsequent die eingezeichnete rechtswidrige Zufahrt über die erwähnten 20m 
hohen Bäume, Sträucher, Holzzaun, Hydrant, grosse Steine, Böschung  etc. fest!!! 
Das  der ehemalige Gemeindepräsident und Grossrat Beat Niederer Pläne und Erklärungen nicht lesen und 
verstehen kann wie der in Polen geborene Deutsche und angebliche Architekt und Bauherr Klaus Kruschel-
Weller, Peter Seitz-Kokodic Bauherr und Bauführer, Remo und Heidi Pellicioli-Melchior CH-Maurer bzw. ihre 
Mieter Hubert Wittmann 3A Garten, Gabi Berger und deren Besucher sowie andere Personen, ist Fakt -  
genauso wie ihnen seltsames abnormales Verhalten nachgewiesen ist. Ebenfalls ist das mit den gültigen 
Fakten auch all den involvierten Behördenmitgliedern, Polizisten, Kreis-, Bezirks-, Kantonsrichter, 
Staatsanwälten, Politikern und Rechtsanwälten etc. nachgewiesen-  
wie z.B. 
Kantonsrichter Alex Schmid, Norbert Brunner, Schlenker, Bochsler, Rehli, Guyan etc.  
Bezirksrichter   Michael Fleischhauer, Stefan Lechmann, Vogel, Guyan, Raschein, Schneider etc.  
Kreisrichter       Jochen Knobel, Esther Ruckstuhl, Paul Mazenauer etc. 
Polizisten           Wm XY, Sandro Schrofer, Zinsli, Hartmann, Schlegel etc.  
Staatsanwälte   Albert Largiadèr, Maurus Eckert, Riedi, Capaul, Willi, Thoma, Fontana Renato etc.  
Rechtsanwälte  Martin Buchli-Casper, Hermann Just etc.  
Regierungsmitglieder  etc.    
(Beilage) 
Wer also hier kriminell, wahrnehmungsgestört, schizophren ist, an Realitätsverlust leidet oder so, ist 
somit klar bewiesen. Das beweisen für ewig die gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben.  



Sie, Herr Gstöhl, haben sich ja nicht um diese Tatsache geschert, da brauchte es schon den Sonntagsblick! 
(Beilage)  
Es ist ja bestens bekannt, dass wenn sich ein Mensch -  Lügnern, Wahrheitsverdrehern oder Menschen, die 
Verträge und Pläne weder lesen noch verstehen können oder solche die selbst Einträge im Grundbuch 
ausser Kraft setzen -  entgegenstellt und deren kriminelle Machenschaften aufdeckt, anprangert und sich 
dagegen wehrt, dass gegen ihn mit allen Mitteln und allen Verbündeten  vorgegangen wird. Diese Methode 
ist nicht neu, auch bekannt in  A, F, I, E, BRD (nicht Deutschland) und aus vielen Fällen in der ganzen 
Schweiz.  Meier 19 1963 oder Erich v. Däniken in GR zeigen doch die Justizmethoden. Es sind die 
althergebrachten Methoden/Mittelalter/Inquisition, um Menschen fertig zu machen, zum Schweigen zu 
bringen mit und durch die Medien. In auswegloser Situation bedient man sich dann sehr gerne der 
kriminellen Psychologen/Psychiater/Gerichts-entscheide oder der kriminellen Staatsanwaltschaft GR um 
ehrliche Menschen „tot„ zu machen, weshalb sie z. B. über 160 eingereichte Strafklagen nicht bearbeitet! 
Das funktionierte schon vor Hitler,  der DDR und in vielen anderen Staaten. 
 
Einzig die bestehenden gültigen Verträge von 1976 geben weiterhin klares Zeugnis ab dieser gegen uns 
seit 1976/1996 amtlich veranstalteten mittelalterlichgefärbten Terrors. Keiner der Involvierten kann sich 
da rausreden und reinwaschen, jeder muss früher oder später seine Verantwortung tragen.  
Die gültigen Verträge von 1976 gültig eingetragen im Grundbuch bezeugen unser Recht und Eigentum.  
Die Fakten entscheiden, was wahr ist oder nicht! Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht! 
 
Nur als Wahrheitssager/gültige Verträge  hat man einen schweren Stand; es wird ruiniert und 
fertiggemacht mittels öffentlicher Diffamierung als Psychopaten, Wahrheitsverdreher, Lügner, Krimineller. 
So haben Sie Herr Gstöhl als (selbstlos??) dienender Schreiberling der Lügenpresse abhängig und 
beeinflusst mit all den involvierten nachgewiesenen amtlichen (Gemeinde, Kreis, Bezirk, Kanton, Bund)  und 
nachbarlichen Straftätern Seitz-Kokodic (Baufach), Kruschel-Weller (angebl. Architekt) Pellicioli-Melchior 
(Baufach), H. Wittmann 3A Garten/Berger (Mieter) und deren Besucher, Handwerker etc.  in trauriger 
Zusammenarbeit die Wahrheit=die gültigen Verträge von 1976 mit entsprechenden Flächenmassen wie 
im Grundbuch eingetragen  mit Füssen getreten, missachtet bis heute.  
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                                Kruschel-Weller     30.03.1976  für   520m2    -->       02.07.1976  für   526m2                         
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Landbesetzung wie von Kriegsverbrechern! (siehe Beilagen Israel, BRD/Deutschland, Trimmiser Plan mit 
Foto)  Wir warten auf Ihre Gegendarstellung zu Ihrer veröffentlichten Lüge. 
 
Auch die seit 1999 geschützten und geförderten über 46 Vandalenakte mit massivem Sachschaden über 
mehrere tausend Franken der Trimmiser Jugendlichen/Krawallmacher gehen aufs Konto von Polizisten, 
Trimmiser Behördenmitglieder, der Staatsanwaltschaft GR und anderen Hintermännern der Macht. Auch 
darüber haben Sie vorsätzlich nicht berichtet. Aber unsere Erlebnisse gehören zu Graubünden 1512-2012 -
2016 – traditionell kriminell.   (Tagblatt, Südostschweiz, Lichtensteiner Volksblatt)  
Dass die Lügenpresse und die Bündner Medien vollintegriert sind in dieses kleinmaschige Netzwerk, zeigte 
sich einmal mehr als von mir bezahlte Geschäftsinserate nicht zum Druck kamen!! -  und Casanova Druck, 
Bezirksamtsblatt und Bündner Nachrichten meine Geschäftsinserate gar ablehnten. (Beilage)  
 
So weit ist die Korruption hier in Graubünden verbreitet. Da ist es doch nicht verwunderlich und gar nicht 
überraschend, wenn von vielen Personen hier in GR, in der Schweiz und selbst im Ausland Graubünden mit 
den höchsten pro Kopf/Jahr Subventionen (240 Mio.) als Cantun Grischun Subvenziun, Korruptikon, Rätisch 
Kongo, Bündner Mafia Land etc. bezeichnet wird. 
Dass es auf der ganzen Welt keinen Rechtsstaat und keine Demokratie gibt wie ebenso keine 
Meinungsfreiheit, ist vollendete, täglich zu erlebende Wirklichkeit. Dies ist in tausenden Beispielen und 
wahrheitsgetreuen Schilderungen bereits belegt und erkannt worden. (Kioskartikel, Massenmedien) 
 
Jede Person und vor allem jeder Mensch, der sich noch nicht von der Lügenpresse, den Fake News, den 



Wahrheitsverdrehern der Massenverblödungs-, Vergiftung-, Krankheitsindustrie,  den Manipulationen der 
Hirngewaschenen, dem Psychoterror der regionalen, nationalen und internationalen Berichterstatter- 
welche auffallend Instrument und Zudiener der Machtgierigen, Psychopaten und Hintermänner der Macht 
mit deren Globalisierungswahn sind - vereinnahmen, beeinflussen, übertölpeln lässt und unabhängig bleibt, 
trägt einen Teil bei zur Erhaltung des Friedens, der Kultur, des menschenwürdigen Lebens. Als 
Berichterstatter sind Sie nicht frei, frei sind die Eigentümer der Medien; denn Sie sind Angestellter dieser 
Besitzer, loyal wie jeder Angestellte einer Firma und nicht Angestellter der freien Presse und somit 
abhängig vom System, wie mir bereits 1968 ein Journalist erklärte. 
Die Straftaten führen leider zur Zerstörung der Kulturen, der Individualität, der friedlichen 
Errungenschaften, zur  Verwüstung, zur Umweltbelastung sowie zu Hass, Streit und Terror. Das jüngste 
geschichtliche Beispiel dazu sind Kriegsverbrecher und Freimaurer Bush, Cheney, Rumsfeld (USA ca. 240 
Kriege geführt) sowie die jetzigen Kriegsverbrecher im Nahen Osten/Afrika mit Mio. Toten und 
Flüchtlingen. Wie sagte …… : „Wenn ich nicht mehr da bin wird Europa schwarz!“ 
In einem Rechtsstaat aber muss der Verursacher die Kosten und Folgen tragen und nicht Unschuldige !!!!  
Erst stehlen sie dem “bezahlten Sklaven“ das Geld aus der Tasche um die Waffenlobby zu finanzieren, 
Kriege mit hundert Mio. von Toten zu produzieren und Verwüstungen in Städten und Ländern anzurichten, 
die danach im Wiederaufbau erneut vom tumben Volk bezahlt werden. So heisst es doch richtig:  
Von der Geburt bis zur Bahre bist du eine Sklavenware!!! 
 
Die Dreistigkeit der Hochfinanz, der Psychovampire, des Politfilz, Justizfilz, der illegalen Machenschaften 
durch Behördenmitglieder und deren imprägniertes Verhalten, aber auch das Schweigen der Medien ist 
nicht zu überbieten; und Fake News der Internationalen oder wie in unserem Fall der Regionalen/Bündner 
Justiz sind immer Zeichen der Schwäche und der Angst. Ich habe hier in Graubünden (wie aus Schilde-
rungen, Klärungen und den wenigen beigelegten Beweismitteln zu entnehmen ist) die Tatsache erkannt 
und festgestellt: es sind Personen mit einem IQ knapp oberhalb des Schwachsinns und einem einfachen 
Charakter im Überwachungsstaat mit Denkverbot à la DDR und Zensur auch à la Lebrument-Medien. Die 
Machthaber folgen dem Geld, dem Erfolg und der Machterhaltung; denn Macht korrumpiert! Unabhängige, 
intelligente, freie Menschen reagieren und handeln anders. Doch der Krug geht zum Brunnen bis er bricht. 
Der anständige, ehrliche  Bürger wird ausgebeutet und ruiniert und mit dem Geld werden dann hunderte 
Kriminelle bezahlt, begünstigt und Rechtsanwälte, Richter, Staatsanwälte, Polizisten und andere 
Behördenmitglieder gefüttert. Es ist eine Bande von Heuchlern und Tätern mit zwei Gesichtern, die in 
unseren Fällen gültige Verträge von 1976 missachten und das Grundbuch ausser Kraft setzen.  Es wäre an 
der Zeit den Sumpf trocken zu legen. 
Dass die Bürger nicht richtig informiert sind und meistens nicht selbst ganzheitlich (Ursache-Wirkung/ 
Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft/Folgen) denken können, ist seit Jahrhunderten bekannt aber auch aus 
all den Leserbriefen zu erkennen. Alle weisen auf subjektive,  nicht objektive und kurzsichtige 
Eigeninteressen hin, wie bei Wahlen und Abstimmungen!  
Nur die dümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber! 
Den heutigen Zustand bezeichnete bereits vor 30 Jahren ein Buchhändler als: auf dem Weg zur Ameise! 
Das Zweiklassensystem ist Programm!  
Und die Eliten und Hintermänner der Macht haben längst erkannt wie die kommende Generation reagiert, 
wenn sie erwacht. (Schillers Glocke)  Deshalb spielen die Medien heute noch mehr eine führende Rolle. 
Einlullung, Vernebelung, Falsch Infos und keine Wahrheit, Realität etc. Deshalb wird auch forciert die 
Bevölkerung zu entmachten, entwaffnen, ent-bargelden und noch mehr zu überwachen, zu kontrollieren, 
manipulieren und abhängig zu machen und zu versklaven. Auch die Abschaffung der Staatskalender in 
Papierform oder die Veröffentlichung der ganzen Adresse von Politikern, Behörden-, Regierungsmitgliedern 
etc. ist festzustellen, um den Filz und Zusammenhang nicht zu erkennen. Aber auch ungebetene Löschung 
von Telefonnummern/Adressen im Telefonbuch ist Tatsache, um Opfer noch mehr zu schädigen und fertig 
zu machen. Schlimmer als die Täter sind die Dummen und die, die es zulassen!! 
 
Da die Bürger durch Informations-/Propagandamedien leider nicht richtig informiert sind wie erwähnt, 
ist es mehr als nötig wahrheitsgetreu ganzheitlich zu informieren. Auch deshalb ist dieses Schreiben- 
auch zum Schutze meiner Frau, mir und unseres Eigentums - öffentlich.  
Unser Buch“ Es geschieht am hellichten Tag“ wurde boykotiert. 
Würde man all die erwähnten Personen in amtlichen Funktionen für ihre Fehler/Vergehen/Übertretungen 



bestrafen wie den Automobilisten, wären viele im Gefängnis, in der Psychiatrie und oder in lebenslanger 
Verwahrung; denn Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Zudem würde der angerichtete, verursachte 
Schaden die finanziellen Möglichkeiten von Gemeinde, Kanton und Bund überschreiten, so dass deren 
Vermögen konfisziert werden müsste. Die über hunderttausenden rechtswidrig in der Psychiatrie als 
Versuchskaninchen Geschändeten, Gefolterten, Missbrauchten und all die Verdingkinder – auch das ist  
die Schweiz!! (Deportationslager) 
 
Ausserdem ist die Schweiz  seit 2012 eine im internationalen Handelsregister eingetragen Firma mit 
Eveline Widmer-Schlumpf als CEO (Beilage) und somit sind die Kosten seit den Straftaten von 2012 
automatisch bei den Tätern zu holen. Adressen der Straftäter sind bekannt. 
 
Sie erhalten als Beilage verschiedene Beweismittel mit entsprechenden Ausgaben, welche miteinander zu 
kombinieren und zu verstehen sind. Diese beweisen einem klaren Denker mit Kombinationsfähigkeit , 
Lebenserfahrung und Weisheit – nicht aber einer Person mit Smartphone- oder einer nur Studierten mit 
Schreibtisch-Horizont -  die kriminellen Machenschaften.  
 
Schon die Veltliner wollten lieber nicht zu den korrupten Bündnern gehören. 
  
Dass aber hier in Graubünden noch im 2016 kriminelle Organisationen, rechtswidrige Vereinigung, 
Amtsmissbrauch, Erpressungen, Nötigungen und dergleichen massenweise herrschen und Lug und Trug 
alltäglich amtlich praktiziert wird, illegale Machenschaften, arglistiger und gewerbsmässiger Betrug 
gemäss StGB Art. 146 1+2 herrscht, lässt sich nie entschuldigen oder rechtfertigen!!! Bekannt ist es aber aus 
Gewerbe, Hotellerie, Behörde, Politik, Justiz, Medien.  
 
Die erste, zweite, dritte Gewalt (Gewaltentrennung) die vierte Gewalt/die Medien heisst doch, wenn 
man deutsch versteht: Dass all dies Gewalttäter sind! Und was geschieht mit Gewalttätigen in einem 
Rechtsstaat? 
 
Nicht der, der die Missstände erkennt, erlebt und aufdeckt ist der Kriminelle, sonder die Täter und die es 
zulassen sind es. Es ist ja seit Sokrates, Platon, Galileo und vielen mutigen Menschen auch in der neuen Zeit 
bekannt, dass es lebensgefährlich ist, wenn man sich und der Wahrheit und Gerechtigkeit treu bleibt.  
Mut zur Wahrheit, nur die Wahrheit macht frei! 
 
Die Bündner Behördenmafia, Justizmafia, der Politfilz beweisen es täglich. Deren Methode und System 
lautet:  
„Willst du nicht mein Bruder sein, schlag ich dir den Schädel ein!“ und  
„Bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt!“ 
 
Verschiedene Beilagen, 
wobei hier auf Beilagen vieler tausend A4 Seiten wie auch Pläne und Verträge etc. und vieler weiterer 
Beweismittel sowie auch Erläuterung negativer Erlebnisse verzichtet wird. Dies kann aber jederzeit, falls 
echtes Interesse besteht,  erbracht werden.  
Die vorhandenen Beweismittel werden auch für öffentliche Anlässe verwendet; denn der 
Grundstückbesitzer, Tourist und Feriengast muss erfahren, welcher Charakter die Machthaber haben. 
 
Die Fakten/gültigen Verträge von 1976 mit m2-Angaben beweisen auch in Zukunft was wahr ist oder nicht. 
 
 
                                                                                                                       Trimmis, 28. Dezember 2016  
 
Freundliche Grüsse  aus Graubünden                                                        
 
 
Emil Bizenberger  


